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Kaufvertrag
[Beide Kaufvertragsformulare sind übereinstimmend auszufüllen und zu unterzeichnen. Für den Fall, dass zu einzelnen
Punkten keine Angaben gemacht werden können, ist der Vermerk „unbekannt“ anzubringen]

Vertragsparteien
Verkäufer (privat):

Käufer (privat):

Vorname, Name

Vorname, Name

Straße

Straße

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Telefon/Fax

Telefon/Fax

E-Mail

E-Mail

Personalausweisnummer

Personalausweisnummer

Kaufsache
Maschinenart
Hersteller
Typ
Baujahr, Erstzulassung /-einsatz
Amtliches Kennzeichen
Fahrgestell- /Seriennummer
Gesamtfahrleistung
Zahl der Halter
Ausstattung
Zusatzausstattung
Schäden/Mängel
Kaufpreis und Zahlungsbedingungen
Der Kaufpreis beträgt EUR EUR
(in Worten:
Er ist sofort fällig und zahlbar ohne Abzug.
Unbeschränktes Eigentum, Eigentumsvorbehalt
Der Verkäufer sichert zu unbeschränkter Eigentümer der Kaufsache zu sein.

	
  

).

	
  

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass das Eigentum an der Kaufsache erst mit vollständiger
Bezahlung auf den Käufer übergeht.
Mängelansprüche und Haftung
Die Kaufsache wird unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft. Dieser Ausschluss gilt nicht
für Schadensersatzansprüche aus Sachmängelhaftung, die auf einer grob fahrlässigen oder
vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie
bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Ggfs. noch bestehende Ansprüche gegenüber
Dritten aus Sachmängelhaftung werden an den Käufer abgetreten.
[Sofern Kaufsache zulassungspflichtig]
Der Käufer verpflichtet sich hiermit, die Kaufsache unverzüglich ab- bzw. umzumelden. Der Käufer
verpflichtet sich, dem Verkäufer einen Nachweis über die Ab- bzw. Ummeldung unverzüglich auf
eigene Kosten zu übermitteln.
[Sondervereinbarungen]

Sonstige Bestimmungen
Gegen den Kaufpreisanspruch des Verkäufers kann der Käufer nur mit einer unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Gegenforderung aufrechnen.
Die Gefahr für den zufälligen Untergang geht über mit der Übertragung des Besitzes an der
Kaufsache. Übergabezeitpunkt ist – sofern nicht sofort – der
.
Die Vertragsparteien werden sich den Erhalt des Kaufpreises bzw. der Kaufsache entsprechend der
diesem Kaufvertrag als Anlage 1 beigefügten Quittung jeweils bestätigen.
Änderungen dieses Kaufvertrages oder seiner Bestandteile bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
eine Änderung dieser Klausel. Mündliche Nebenabsprachen sind unwirksam.
Für die Durchführung dieses Kaufvertrages gilt, auch bei einem eventuellen Auslandsbezug,
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der
Kollisionsnormen des Internationalen Prozessrechts.
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Dieser Kaufvertrag wurde in zweifacher Ausfertigung erstellt. Verkäufer und Käufer haben je ein
unterzeichnetes Exemplar des Kaufvertrages erhalten.
Sollte eine Bestimmung dieses Kaufvertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte der
Kaufvertrag eine Regelungslücke enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Kaufvertrages im
Übrigen nicht berührt.
Ort, Datum:

Ort, Datum:

______________________________
(Unterschrift des Verkäufers)

______________________________
(Unterschrift des Käufers)
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Anlage 1

Quittung
Hiermit bestätige ich,
EUR
(in Worten:
vom

, den Kaufpreis in Höhe von
) – wie im Kaufvertrag mit
angegeben – erhalten zu haben.

Ort, Datum:

________________________
Unterschrift des Verkäufers

Quittung
Hiermit bestätige ich,
Kaufvertrag mit dem
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

vom

, die Kaufsache – wie im
angegeben – nebst den dazugehörigen

Fahrzeugpapieren
Bedienungsanleitungen
Schlüsseln
Untersuchungsunterlagen, hier: [z. B. TÜV, HU, AU]
Abmeldebescheinigungen

erhalten zu haben.
Ort, Datum:

________________________
Unterschrift des Käufers
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Erläuterungen zu unserem Kaufvertragsmuster
Zwar ist es beim Verkauf von beweglichen Sachen (hier: Maschinen, Gerätschaften, Fahrzeugen)
grundsätzlich egal, ob Sie den betreffende Kaufvertrag mündlich oder schriftlich mit Ihrem
Vertragspartner abschließen. Bei einem nur mündlich abgeschlossenen Vertrag können sich jedoch im
Streitfall erhebliche Beweisprobleme im Hinblick auf die getroffenen Abreden ergeben.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Zeilen vor dem Ausfüllen des Musterkaufvertrages aufmerksam
durch. Die folgenden Erläuterungen sollen Ihnen helfen, das Verkaufsformular fehlerfrei und
vollständig auszufüllen.

Wir möchten Ihnen mit diesem Kaufvertragsmuster lediglich eine unverbindliche
Orientierungshilfe bieten. Insbesondere kann dieses Vertragsmuster die fachkundige rechtliche
Beratung im jeweiligen Einzelfall nicht ersetzen. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieses kostenlosen und frei zugänglichen
Kaufvertragsmusters übernehmen können.
Formulierungen sind je nach Bedarf zu ändern und entbinden den Verwender nicht von einer
sorgfältigen eigenverantwortlichen Prüfung. Vor einer unveränderten Übernahme des
Vertragstextes ist daher stets im eigenen Interesse zu überlegen, ob und – wenn ja – in welchen
Teilen ggfs. eine Anpassung an die konkret zu regelnden Umstände sowie die Rechtsentwicklung
erforderlich ist. Für die Auswirkungen auf die Rechtspositionen der Vertragsparteien
übernehmen wir keine Haftung.

Sie können entweder das Formular direkt auf ihrem PC in Adobe Acrobat ausfüllen und dann
zweifach ausdrucken und unterschreiben oder aber direkt ausdrucken und per Hand ausfüllen. In
diesem Fall füllen Sie das Formular entweder zweimal aus (für Käufer und Verkäufer) oder kopieren
Sie den ausgefüllten Kaufvertrag. Unterschreiben Sie beide Version mit Originalunterschriften.
1. Bitte füllen Sie die Angaben zum Käufer und Verkäufer vollständig aus. Falls im Nachhinein
Probleme auftreten, so ist zumindest die komplette Kontaktadresse vorhanden.
2. Dieses Formular gilt nur für den Verkauf zwischen zwei Privatpersonen (Privatpersonen bzw.
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind natürliche Personen, die den Kaufvertrag nur zu
Zwecken abschließen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können). Bitte verwenden Sie dieses Formular daher
ausschließlich in dieser Konstellation. Dies ist insbesondere entscheidend für die Bestimmungen
zur Gewährleistung. Achtung: Wenn Sie Unternehmer sind und diesen Mustertext verwenden,
haben Sie trotzdem nicht die Rechte eines Verbrauchers. Es kommt nicht darauf an, was im
Kaufvertrag steht, sondern wie sich die tatsächlichen Gegebenheiten darstellen.
3. Füllen Sie die Angaben zur Kaufsache, soweit möglich, vollständig und umfangreich aus. Wichtig
ist, dass Sie eventuelle Schäden/Mängel wahrheitsgemäß, umfassend und so genau wie
möglich beschreiben.
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4. Achten Sie ggfs. darauf, sich TÜV-Bescheinigungen, Abmeldebescheinigungen, Fahrzeugpapiere,
Bedienungsanleitungen und sämtliche Schlüssel aushändigen zu lassen.
5. Sie können von sichtbaren Schäden / dem tatsächlichen Zustand der Kaufsache auch Bilder
anfertigen, die Sie ausdrucken und sich von der Vertragspartei jeweils unterschreiben lassen.
Vermerken sie dann das Vorhandensein der Bilder bitte entsprechend im Vertragsformular.
6. Unter dem Punkt „Sondervereinbarungen“ können Sie zusätzliche Vereinbarungen festhalten,
um ggfs. auch atypische Fälle abbilden zu können.
7. Mit der Zusicherung des Verkäufers, unbeschränkter Eigentümer der Kaufsache zu sein, erklärt
dieser gegenüber dem Käufer, dass er Eigentümer der Kaufsache ist und Dritte keine Rechte an
der Kaufsache haben. Solche Rechte wären z. B. Sicherungsrechte von Banken oder Landhändlern
wegen einer (Kaufpreis-) Forderung.
8. Die Aufnahme des Eigentumsvorbehalts bedeutet, dass der Verkäufer im Falle der nicht oder nicht
vollständigen Zahlung des Kaufpreises juristischer Eigentümer der Kaufsache bleibt, obwohl sich
die Kaufsache ggfs. bereits beim Käufer befindet. Wird der Käufer nun etwa insolvent, ist die
(Rest-)Kaufpreisforderung durch die Kaufsache gesichert.
9. Bitte lassen Sie sich den Erhalt des Kaufpreises / der Kaufsache entsprechend von Ihrem
Vertragspartner quittieren (vgl. Anlage 1).
Diese Erläuterungen dienen dem Verwender des Musterkaufvertrages (egal ob Käufer oder Verkäufer)
und müssen der anderen Vertragspartei nicht ausgehändigt werden.
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